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Neuzelle, den 13.07.2018

Pressemitteilung zum Vorwurf Zuwiderhandlung Tierschutzgesetz

Durch das Veterinäramt Beeskow wurden wir am 12.07.2018 informiert, dass eine Anzeige 
gegen uns wegen Verletzung des Tierschutzes erstattet wurde.
Unser Unternehmen lebt von der Erzeugung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte. 
Es ist unser ureigenstes Interesse, unsere Tiere artgerecht zu halten und uns um ihr 
Wohlbefinden und ihre Gesundheit zu kümmern.
Das Vertrauen unserer Kundschaft ist ein kostbares Gut, welches wir nicht leichtfertig aufs 
Spiel setzen.

Wir setzen alles daran, Gesetze, Verordnungen, Richtlinien einzuhalten und umzusetzen.
Unsere Mitarbeiter sind angewiesen, all diese Vorschriften einzuhalten.

Wenn es Zuwiderhandlungen durch Mitarbeiter gab, bedauern wir das zutiefst.
Eventuelle Verstöße werden geahndet. Missstände stellen wir sofort ab und ziehen 
entsprechende Konsequenzen, so dass eine Wiederholung ausgeschlossen ist.

Leider haben wir bisher keine Kenntnis, was abgebildet ist und von wem das Video 
aufgezeichnet wurde, was uns direkt vorgeworfen wird.
Diese Unbekannten haben sich unerlaubt Zutritt zu unseren Ställen verschafft und Mitarbeiter 
gefilmt.
Den Tieren wäre schneller geholfen, wenn eine Mitteilung direkt an uns erfolgt wäre. Sie 
können sich darauf verlassen, dass wir das Problem sofort aufgegriffen und abgestellt hätten.

Wir bitten darum, dass die Personen, welche die Anzeige erstattet haben sich direkt mit uns in
Verbindung zu setzen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir ein ortsansässiges Unternehmen sind, seit 1991 als 
Agrargenossenschaft Neuzelle eG landwirtschaftliche Produktion mit Tierhaltung betreiben 
und bisher keine Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Tieren aufgetreten sind.
Wir sind im Verband pro agro organisiert und QS-zertifiziert. Wir werden regelmäßig auf die 
Einhaltung verschiedenster Kriterien geprüft. 
Unsere 140 Mitarbeiter kommen aus den umliegenden Ortschaften und jeder ist bestrebt, 
seine Arbeit gewissenhaft zu erledigen, um seinen Arbeitsplatz zu erhalten. 

Wir versichern Ihnen, das wir alles daran setzen, die gute fachliche Praxis anzuwenden und 
unsere Produkte den Vorstellungen des Kunden entsprechend herzustellen.

Vorstand
Agrargenossenschaft Neuzelle eG


